AdelundIndustrieliegenin Fehde
DasDeutscheKaltwalzmuseumziehtvon SchlossHohenlimburgins Hagener
Freilichtmuseum.
Dagegenklagt die SchlossgGmbHwegenVertragsbruchs

VonMonikaWler

Hagen.
DasDeutscheKaltwalzmuseumverlässtdenStandortSchloss
Hohenlimburgund wandert ins
Freilichtmuseum
Hagen.Dagegen
klag die SchlossgGmbH, deren
Mehrheitsgesellschafter
FürstMaximilianzu Bentheim-Tecklenbu
ist. Der Vorwurf lautet Vertragsbruch.Adel kontra Industrie,und
dasErgebnisist ein Streit,derwie
einbizarresMärchenanmutet.

DerKonflikt

Im Jahr 2013 machte Fürst Bentheim das Restaurant am Schloss
dicht. Später uurde im Rahmen
von Sanierungsarbeitenam neuen
Palas das Schlossmuseumausgeräumt. Auf den Schlossbergverirrt
sich kaum noch Publikum. ..Fürst
Bentheim hat mehrfach gesagt,
dasser dort oben kein eigenesMuseum mehr einrichtet", sagt Iflaus
von Werneburg als Sprecher des
FördervereinsDeutschesKaltw alzmuseum.,,OhneSchlossmuseum
fehlt dem Kaltwalzmuseum aber
die Existenzgrundlage.Die Besucherzahl ist drastisch eingebrochen."Die SchließungdesRestaurants sei nicht überlebenswichtig,
habe die Atmosphäreaber getrübt.
Dr. Hans-Toni|unius, Vorsitzender
der Geschäftsfrihrung der C.D.
W?ilzholzin Hagen:,)Vir habendie
Restauration häufig mit Kunden
genutzt. Wir haben dem Fürsten
nahegelegt,das Restaurantweiter
zu betreiben.'1
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Dr.Hans-Toni
funius,Förderverein
D e u t s c h eKsa l t w a l z m u s e u m

DieKlage

Fürst Bentheimsieht im Auszug
der Kaltwalzer einen Vertragsbruch. ,,Ziel des Gerichtsverfahrensist die Feststellung
der Wirksamkeitder beiderseitseingegangenenvertraglichenVerpflichtungenund der darausresultierenden
Ansprüche",
stelltdasFürstenhaus
in einerMitteilungfest.Darinwird
alsKernpunktdesStreitesdie Höhe des Betriebskostenzuschusse
genannt,den der Vereinfür die
Nutzungder Räumlichkeiten
zah-

,'

in Sildwesttalen.DieT€chnikwulde im l.lahmedalentwialclL Diese
DasKaltryätzenist ein b€deütenderIndustriezryeig
Indüstriegeschichte
machtdaslreutscheKaltwdlzmuseum
auf SchlossHohenlimburysictttbar.
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lensoll.Dagegen
einNutzungsund Und
argumentiertvon schaftervertrag,
dieVerträge?
Werneburg:
Kooperationsvertrag
zwischen
Gründe,
die
der
,,Die
,pir habenden Managementve
Fürst nennt, sind ftir uns vö{lig dem Fürstenhausund den Ver- trag,derohnehinnie bedientworgenebensächlich.
Wir zahlenkeine einenund ein Managementvertragdenist,zum31.Dezember2016
Miete,weilwir vordemEinzugden fi.ir dasKaltwalzmuseum,
für den kündigt",schildertvonWerneburg
altenPalasbisaufdasDachsaniert der Fördervereinzahlt", so von ,,Die Beendigungdes Manage
habenund seitherSorgeum Dach Werneburg.
AuchdieStadtHagen mentvertrages
berechti$uns,auch
und Fachtragen.Dennochüber- wurdeins Boot geholt.Sieunter- den Kooperationsvertrag
zu beenweisenwir600
Euroim Monat,um stützt bis zu.m31. 12. 2019 mit den.Daswerdenwir zum1.Januar
denFürstennichtvor denKopfzu 10000Eurojährlichdie gGmbH. 2017 Iun. Das weiß das Fürsten
stoßen.Die Firma C.D.W?ilzholz Die NRW-Stiftungwill
zumlaufen- hausauch."Hans-Toni
JuniusergGmbHseinerzeit denStreitkeineStellungbeziehen. gänz|: ,,EinMuseumohneBesuhat derSchloss
unterdieArmegegriffen,
damitsie Die Kaltwalzersind der Auffas- cherhatkeineZukunft."
nicht pleiteging,daskönnenwir sung,dassetwaigeRegressansprügegenrechnen.
gel- Wiegehteswelteß
FürstBentheimhat chenur gegendasFürstenhaus
einenBudgetplanvorgelegt,aber tendzumachensind.
Nochist dieZugbrücke
nichtganz
hochgezogen.Die Klageschrif
der enthielt völlig unbrauchbare
Waswird?
Zahlen;'
wurdenoch nicht zugestellt.
Von
Der UmzugdesKaltwalzmuseumsWerneburg:
,Sir habenin Rheda
DieNRW-$tiftung
ist beschlossene
Sache.Der För- verhandelt,
ob esmöglichist, den
FürstBentheimverweistaufmögli derverein hat mit dem Land- Palasanderweitigmusealzu nutgegendie schaftsverbandWestfalen-Lippezen.Wir hoffen,dassmaneineLöche Regressforderung
Kaltwalzerseitensder NRW-Stif- als Tläger des Freilichtmuseumssungfindet."Vom Streitbetroffen
tung. Die hatte der Schloss Kontaktaufgenommen.
Das leer- ist SchlossHohenlimburgebengGmbH 750000Euro zur Verfti- stehendeHausLetmathewird sa- falls als Spielortdes Klavierfest
gung gestellt.Damit wurden der niertundsoaufgerüstet,
dassesdie valsRuhr.DieseKonzerteermögWehrgang,
derGartensowieOber- MaschinendesMuseumsausstel- lichte bislangu.a. W?ilzholz.
|ugeschoss
und DachdesaltenPalas len kann.Paralleldazuläuft eine nius:,)Vir sindbereit,denAuftritt
Ende20t7 wiederzu finanzieren.
Abernicht,
saniert. ,,DieGrundlageder Zt- Neukonzeptionierung.
sammenarbeit
waren der Gesell- sollHausLetmathefertigsein.
wennderFürstKlageerhebt."

desMuseums
DieGeschichte
in Südwestfalen
trndustriezweig
Standortprägender
Das Deutsche Kaltwalzmuseum
wurde auf Initiative der Hagener
Kaltwalz-lndustrie im alten Palas
auf SchlossHohenlimburg eingerichtet. Von der Höhenburg aus
blickt man ins Nahmertal,die WiegedieserTechnologie.
Dochwegen
der Industriekultur allein verirrt
sich kein Besucher auf den
Schlossberg.Gründungsidee war
in der ursprüngli- daherdieKooperationmit anderen
ist eineder wenigennochweitgehend
SchlossHohenlimburg
FOTO:HANS BLOSSEY AttraktionenwiedemMuseumzur
Höhenburgen
in Westhlen.
erhaltenen
chenBaugestalt

und
GeschichtedesFürstenhauses
zum furstlichenWohnen.
Fürstenhaus,der Freundeskreis
Schlossspiele,der Hohenlimburger Heimatvereinund der Förderverein Kaltwalzmuseum riefen
2005 die SchlossHohenlimburg
gGmbH ins Leben, um das einzigartige Areal bespielenund Fördergelder generierenzu können. Inzwischenhat dasKaltwalzmuseum
die gGmbH verlassen.

